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PETIT SCHE

MEPICINIS CHE WO CHENSCHRIFT.

I. Die Prognose der acuten, nicht eitrigen
Encephalitis.1)

Von Prof. Il. Oppeiiheini.
Der Kraiikheitsbegiifi der Encephalitis ist zwar noch heute

(Mil unfertiger, wir kennen aber einige Formen dieser Erkrankung,
deren klinisches und anatomisches Wesen so weit erforscht ist, um
sie von anderen Krankheitstypen abgrenzen zu können.

In der pathologischen Anatomie ist die Encephalitis schon
lange Zeit ein gelaufiger Begriff, wenngleich derselbe auch hier
erst mit den grossen Entdeckungen Virchow's bezüglich der
Folgen des GefssverschIusses eine feste Gestalt annehmen konnte.
Ich erinnere Sie an die Beobachtungen und Untersuchungen von
Gluge, Hasse, Kölliker, an Virchow's Mittheilungen über
dic Encephalitis der Neugeborenen und die sich zwischen ihm und
Jastrowitz entspinnende Discussion, die auch in ihren letzten
Erörterungen aus dem Jahre 1883 nicht zu einem definitiven Ab-
schluss gelangt ist. Besonders hat aber die traumatisehe En-
cephalitis, die ich von meiner Betrachtung ganz aussehliesse, (len
Ausgangspunkt zahlreicher Studien und Experimentaluntersuchungen
gebildet.

Obschon Hu guenin in seiner Bearbeitung dieses Kapitels im
Ziemssen'schen Handbuch aus dem Jahre 1878 eine vortreffliche
Schilderung der anatomischen Verhältnisse giebt und es deutlich
ausspricht, dass nicht jede Encephalitis zur Eiterung zu führen
braucht, schwebt ihm doch bei der klinischen Darstellung dieser
Krankheitsformen ausschliesslich das Symptombild der suppurativen
Encephalitis, des Hirnabscesses vor. Auch eine Mittheiluiig
Hayem's aus dem Jahre 1868 über eine besondere Form der
Encephalitis ist namentlich wegen des Mangels einer klinischen
Schilderung für den nosologischen Ausbau der Encephalitis nicht
fruchtbar geworden. Für diesen war es von einschneidender Be-
deutung, als in den letzten Jahren eine Sonderung der eitrigen
von den nicht eitrigen Formen erstrebt und bis zu einem gewissen
Punkte durchgeführt wurde.

Wean wir uns heute für berechtigt halten, den Hirnabscess
von den nicht eitrigen Formen der Encephalitis zu trennen, so ist
für uns dabei in erster Linie der nosographische Gesichtspunkt be-
stimmend: wir kennen jetzt tödtlich verlaufende Fülle der Ence-
phalitis, in denen nicht Eiteransammlungen, sondern hämorrhagische
Erweichungsherde gefunden werden, wir kennen andere Fälle der-
selben oder verwandter Natur, in denen der Verlauf, die Rück-
bildung lehrt, dass es nicht zur Eiterung gekommen sein kann;
wir haben das Bedürfniss, diese Krankheitszustände auszusondern,
sie in eine besondere Rubrik zu bringen. Ob es sich jedoch immer
um heterogene Processe handelt, ob die hämorrhagische Encephalitis
auch genetisch stets eine andere Krankheit ist als die purulente
Form, darüber lässt sich zur Zeit noch nichts Bestimmtes sagen,
doch muss wenigstens darauf hingewiesen werden, dass eine Com-
bination der hämorrhagischen Encephalitis mit dem Rirnabscess
bereits beobachtet worden ist. Wenn wir dann noch von ver-
einzelten Fällen absehen, in denen Krankheitsherde in der Brücke
und im verlängerten Mark in Anologie zur Myelitis und Polio-
myelitis gebracht wurden, wie es Leyden, Eisenlohr, Wernicke,
Etter u. a. gethan haben, so ist das Interesse für diese Krankheits-
formen ers tom lebendiges geworden, als Wernicke im Jahre 1881 ein
Krankheitsbild schuf, das er auf eine acute, nicht eitrige Encephalitis
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zurückführen konnte, und Strilnipell den Versuch machte, eine
Form der cerebralen Kinderlähmung auf eine Encephalitis vor-
nehmlich der Hirnriiide in der motorischen Region zu beziehen.
Während nuit aber diese Strüinpell'sclie Auffassung sich auch
heute iiocli nicht zur völligen Gültigkeit und Anerkennung durcIt-
gerungen hat, steht es dank den Beobachtungen von Wernicke,
Thomsen, Kojewnikoff, Boedeker, Eisenlohr, Gold-
scheider, Jacobaeus u. a. - jetzt fest, dass es eine acute
hämorrhagische Hirnentzündung giebt, die sich vom Boden des
dritten Ventrikels durch die Wandungen des Aquaeductus Sylvii
bis in die vierte Hirnkamrner und eventuell darüber hinaus erstreckt,
eine Hirnentzüiidung, der ein gut charakterisirtes Symptombild
entspricht.

Ausserdem haben wir aber einer weiteren Forai der Ence
phalitis hier zu gedenken, die sich wenigstens in klinischer Be-
ziehung von der Wernicke'schenKrankheit wesentlich unterscheidet.
In Bezug auf diese ist eine Mittheilung Strüiripell's aus deja
Jabre 1890. 91 von grundlegender Bedeutung gewcsen ; auch die
Untersuchungen und Beobachtungen Friedmann's, die er in zwei
wichtigen Abhandlungen niedergelegt hat, müssen hier angeführt
werden - voi allem ist es aber das Verdienst Leichtenstern's,
durch die Schilderung gut beobachteter und anatomisch genau
uritersuchter Fälle dieser Art den Kraiikheitsbegriff der Ence-
phalitis ausgestaltet zu haben. Fürbringer hat ebenfalls einen
wesentlichen Aritheil an der Begründung dieser Lehre, und so
möchte ich noch der Beobachtungen von Königsdorf, Schmidt,
Müller, Senator, Fraenkel, Stenibo und besonders dei ver-
dienstvollen Abhandlung von Bücklers Erwähnung gethan haben.

Ich muss es mir versagen, an dieser Stelle in eine Be-
sprechung der Symptomatolbgie, Diagnostik und pathologischen
Anatomie dieser Krankheitszustände einzutreten, vielmehr die ein-
schlägigen Tliatsachen als ini wesentlichen bekannt voraussetzen.
Nur der Aetiologie sei mit ein paar Worten gedacht : In den von
Wernieke, Thomsen u. a. geschilderten Fällen lag meistens
Alcoholismus chronicus zugrunde, doch ist auch einmal von
Schwefelsäurevergiftung die Rede, während in dem Falle Gayet's
Schreck beschuldigt wurde. - Dann zeigten neuere Beobachtungen,
wie die von Pflüger, Uhthoff und mir, dass auch der Influenza-
keim dieses oder doch ein recht verwandtes Leiden zu erzeugeit
vermag. Einmal wurde dasselbe auch im Puerperium beobachtet.
Die Encephalitis Strüinpell - Leiehtenstern'scher Kategorie
musste auf Tnfectionsträger zurückgeführt werden, so konnte sie
in Beziehung zur Influenza, zur epidernisehen Cerebrospinalmenin-
gitis, zur Endocarditis ulcerosa gebracht werden, oder sie wurde
als primäre Infectionskrankheit aufgefasst.

Wie nun aber schon der Umstand, dass ein und dasselbe
Virus, je nach seinem Angriffsort bald die Wernieke'sche, bald
die Strümpell - Leichtenstern'sche Encephalitis erzeugt, es
zweifelhaft macht, ob die beiden Formen überhaupt principiell ge-
schieden werden können, so sind nun auch einzelne Fälle beob-
achtet worden (Eisenlohr, Goldscheider), in denen eine Com-
bination beider Zustände oder eine Mischform vorzuliegen scheint.

Es ist hier nicht der Ort, der grossen Schwierigkeiten zu
gedenken, welche der Differenzirung der Encephalitis in anatomi-
seher Hinsicht entgegenstehen und sich auch auf die Abgrenzung
derselben von der Eneephalomalacie erstrecken; ebenso wenig ge-
hört die Betrachtung der diffusen Hirnelltzündung, der Sklerose
und anderer chronischen Formen hierher. Auch die Beziehungen
der cerebralen Kinderlähmung zur Encephalitis möchte ich von
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S3 PEIJTSCHE MEDICINIS

meiner Besprec1iuig ausschliesseii, so schwer es auch ist, gerade
ilach diesei Richtung die passende Grenze zu finden.

Für den praktischen Arzt haben die Krankheitszustiinde die
ich zum Gegenstaude meiner heutigen Mitthe.ilung gewählt habe,
ein ganz hervorragendes Interesse. Wir haben hier ein Hirnleiden
vor tins, das nach der Acuität seiner Entwickelung und seines
Verlaufs und dem bedrohlichen Charakter seiner Erscheinungen als
eines der schwersten bezeichnet werden muss, und dennoch ist es
nichts Uiigewölinliches, dass dasselbe sich zuiiîckbildet und in voll-
kommene oder auch uiivollstiindige Heilung ausgeht.

Ich werde nicht versäumen. durch Anführuiig der Litteratur
(len Nachweis zu bringen, dass auf die Heilbarkeit der Encephalitis
bereits wiederholentlich hingewiesen ist. Naturgemäss sind aber
in der ersten Zeit fast ausschliesslich (lie Fälle mit Sections-
befund mitgetheilt worden, und es sind nur vereinzelte Beobacli-
fungen, aus denen der günstige Verlauf erschlossen werdeit kann.

Dem gegenüber möchte ich dasj enige hier zusamnienstefleii,
was ich aus dei eigenell Erfahrung in Bezug auf die Prognose
dieser Krankheit zu schöpfen vermag, und glaube, damit eiiic
breitere Basis für dic Beantwortung diesei tragc im allgcnicincn
zu gewinnen.

Es sind fünf Fille mit glinstigeni Ausgang. in denen ich die
Diagnose acute Encephalitis gestellt habe: bei einem derselben
lassen sich diagnostische Bedenken nicht ganz zulü(kweisen.
1)aran reiht sich noch ein stclister von subacutem Verlauf. der
ebenfalls mit fast vollkommener Genesung endigte. Gestatten ie
Juil., liber diese Fälle hier nui in aller Kürze zu berichten:

Fall 1. Der erste Fall betrifft ein l6jähriges Midclieii, das, früher
gesund, am 2. Octoher 1889 mit Kopfschmerz erkrankte. I)erselbe nahm
in den nächsten acht Tagen an Heftigkeit zu und verband sich mit Fieber.
Am zwölften Tage gesellte sich, ohne dass (las Bewusstsein bis da ge-
trübt war, Aphasie hinzu. Bi ihrer Aufnliiiii ins Krankenhaus, wciche
am 30. October erfolgte. wurde folgendes constatirt: Temperatur 38.40.
Benommenheit und Apathie. aber keine tiefere Bewusstseinsstorung. Aus-
gesprochene i h a s i e, namentlich Paraphasie aber auch leichte Worttaubheit.
Keine weiteren Lähmungssymptome. Leichte Naekensteifigkeit. In der
Folgezeit bestehìt die Aphasie foi, die Temperatursteigerimg ist eine
massige, das Fieber erhebt sich nicht über 390 Hinzukonimt eine Neu-
ntis optica zunächst auf deni linken. dann auch auf dein rechten Auge.
Der Grad des Kopfschmerzes und der Nackensteiflgkeit ist ein wechseln-
dei. Im Laufe des November wechselt das Befindcn, zuweilen besteht
leichteBenomnieuheit, Patientin kann aber immer frei urnhergelien. An-
fang Decenniber macht sich bereits Besserung in Bezug auf dic Spnahc
geltend, es kommen aber im Verlauf dieses Monats wie Anfangs Januar
noch whlderhohentlich Exacerbationeni nuit lebhafter P u 1 s b e s e h 1 e u ii j g u nc
und F i e b e r h i s 39,4U vor. I1'ditte laminar knnnn moni schon von fontehici-
tender Besserung sprecheii. Auch die Neuritis optica hat sich zmtick-
gebildet. Ende des Monats kannn Patientinn entlassen werden. Zulctzt
wiedergesehen habe ich sic im Beginn vorigen Jahres lui Zusi anide blühenn-
der Gesundheit. Die Heilunna ist also cune vollstiidige und (leflniti\ ire-
veseii.

Ich will die diagnostischen Erwägungen gleich hier anschliessen,
weil ich dann Wiederholungen vermeiden kann.

Dass man bei dein jugendlichen Individuum mit gesundeni
Herz- und Gefassapparat eine Blutung und Erweichung ausschliessen
konnte, liegt auf der Hand. Dazu kommt die protralurte Ent-
wickelung der Erscheinungen, das Auftauchen der Neuritis optica
und der fieberhafte Verlauf.

In Frage konnte wohl nur eine Meningitis oder eine Ence-
phalitis kommen, und ich will gestehen, dass ich anfangs, zumal
der Lungenbefund ein nicht ganz unverdächtiger war, an Meningitis
tuberculosa dachte. Aber ganz abgesehen von dem Ausganig in
Heilung, der ja nach der Beobachtung Fürbringer-Freyhan's
auch bei dieser Krankheit kein unerhörter ist, möchte ich gegen
die Annahme einer tuberkulösen und jeder anderen Meningitis (las
Verhalten des Sensoriums, das Fehlen der motorischen
Reiz- und Lähmungserscheinungen und vor allem die früh-
zeitige Entwickelung (les Hirnherdsyrnptomes, der
Aphasie, betonen, die vom Anfang his zum Ende im Vorder-
grunde der Erscheinungen steht. Da auch eine lokale Meningo-
encephalitis tuberculosa eine andere Entwickelung zeigt und einen
anderen Verlauf nimmt, und auch die Quincke'sche Meningitis serosa
sich durch andere Erscheinungen manifestirt, bleibt nach meinem
Dafürhalten nur die eine Möglichkeit, eine Encephalitis acu ta
in der Gegend des Sprachcentrums zu diagnosticiren.

Fall 2. Das zehnjährige, etwas zarte, aher bis da gesunde Mädchen,
dessen Vater sich in einer Irrenanstalt befindet, klagt Ende Juni 1893
wiederhohentlich über Kopfsehmerz, Am 29. Juni Ist sie im Begriff, zur
Schule zu gehen, als sie ein Schwindelgefühl befällt. Als sie ins Haus
zurückkehrt, hat sie die Sprache verloren, giebt aber durch Gesticulationien
zu erkennen, dass ihr Bewusstsein nicht ganz erloschen ist. Indess währt
die Benommenheit bis zum Abend und hält in den folgenden Tagen an.
Dr. A. Marcuse, mit dem ich den Fall beobachtete, constatirt ziemlich
hohes Fieber, verordnet Eisblase auf den Kopf. Ich selbst sah die Patientin
am 1. Juli, also am dritten Tage der Erkrankung und fand: leichte ]3e-
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noninmenlneit, vollkonnnnene Aphasie, begiuueiide Neuritis optica hiuks anal
geringe Nackeiisteifigkeit. Keine andcrweitigeni Reiz- oder Lälimungs-
erscheinungen. Aucli ergab die Uintensuchniug (lei illileiCil Organe niichts
Pathologisches. ich stellte die Walirscheinlichkeitsdiaguosc Encephalitis
ceuta uiid ermittelte nachträglich, dass wahnscheinlich Influenza voraus-
gegangen war. Um uns jedoch nach jeder Fichtunig zu sichern, verordneten
wir eine Inunctionscun. Die Besserung machte sich schon iii den ersten
\Vochen geltend, doch blieb die Aphasie noch lange bestehen. Nach
etwa drei Monaten wan das Kind völlig gencsemn. Ich habe es vor einigem
]\hloiiatcmi wiedergesehen und iiiichi thberzenut, class dic Hellwig eine volt-
ständige gewescil unid geblieben ist.

['all 3. I)ie dritte Beobachtuing bezieht sich auf cinc bis dahin ge-
sunde junge Frau, die Ende November 1891 an Influenza erkrankte. \T01

8. bis 12. December fühlt sie sich umiwohi, klagt über Kopfselmnierz , Uni-
klarheit den Gedanken. wunde im Verlauf weniger Tage benommen und
verwirrt, die Temperatur hob sich Abcnids his auf 39.00, ani 15. früh
miachidem sie also schon einige Tage gefiebert hatte - stellten sich ('cii-
vulsiomien iii (1er rechteni Gesiclitshiilftc unid ini rechteni Aiiii ciii, im Ven-
lauf derselbemi veilor sie dic Besinnuimu; als sie wieder ZU sich kam, 1w-
stamid Aphasie amid Monoplegia facio-braclmialis dextna. 1)ie Temperatur
mug iii den folgenden Tagein miiclit über 38,5° liiiiaus und war vomi da
ah cirio normale. Die Besserung benraun iii der vierteii Woche und war
cille stetige, es vergiligcli alien B bis 8 Monate. ehm dic heilung als cime
ianz vollendete bczeichmict wenden konmite.

Die nun folgeiidoii Beobachtungeni untciseheidon sieh von den
bisher niitgetheilten dadurch, dass es sieh um Krankheit.sherde in dci
Brücke bezw. Vierhilgelgegend und inn eineir fieberlosen Verlauf
handelt.

Fall 4. Rum zwölfjähriges Mädclieni erkrankt iii der zweiten \Voehe
des April 1893 nuit Schmerzen und Lähmung dcc linken C esichtshälfte,
dabei geringer Kopfschmnerz, kein Fieber. Bald darauf stellten sich Be-
wegungs- mind (lefühisstürungen in den Extremitäten, insbesondere cinc
flemiparesis dextra ein, anch wurde die Sprache inäselnd und den (hang
unsicher. Als ich clic Patientimi. welche mir durch Hcrmn Dr. K a e in I e r
in Charlottenburg überwiesen wurde, am 8. Mai vorigen Jahres unter-
suchte, fand ich folgendes : Massige Benommenheit und Apathie, kein }iebem.
Degenerative Lähnmmmng des linken Faeialis mit partieller Ent-
artungsreaction, P or e s e e s G a u ni e n s e g e 1 s mit erloschener Reflexerreg-
barkeit, H e mi p a r e s is d e x tra, also alternirende Lähmung des linkcnFacialis
und der rechten Extremitäten, Dysartlirie. starke Ataxie beider Arme.
1)Osonders aber des linken, erhebliche Gefíihlsstörung in denselben, tau-
melnder Gang, erhöhte Sehnenphftnornene, Harnbeschwerden. Es
war nicht schwierig, bei diesem Befunde eine Ponsaffection mind nach Aus-
schluss der Blutung, Erweichung und Lues cemebri eine Encephalitis acute
zu diagnosticiren. in den ersten Wochen verschlechterte sich der Zustand.
so dass joli dio Aufnahnme ins Krankenhaus dringend empfahl ; Patiemotin wurde
neun Wochen in der Charitil behandelt. Als sie aus derselben entlassen
wurde, war sie nach Angabe des Vaters zwar gebessert, aber dic Lähmung
War doch noch so ausgebildet, dass sie nicht alloini steliemi mind gehen
konnte. Von nun ab war die Besserung eine stetig fortschreitende. Idi
hatte Gelegenheit, die Patientin ein 5. September vorigen Jalimes wieder-
zusehen und mich zu überzeugen, dass alle die früheren schweren Krank-
heitserscheinmingen vollstbindig zurückgegangen waren.

Fall 5. Sehr ähnlich diesem ist der folgende Fall, in welchem je-
doch die Diagnose nicht ganz unanfechtbar ist. Der 2ljährige Drogist
A. R. ist am 2. Mai vorigen Jahres aus guter Gesundheit mit Kopfschmerz
erkrankt, im Laufe des Tages schläft er bei der Arbeit auf einem Stuhle
sitzend ein, erwacht vomi selbst wieder und klagt über Taubheitsgefühl in
der hinken Könperhälfte sowie über Flimmern vor dem linken Auge. Em

anbeitete trotzdem noch zwei T age, dann steigerten sich dio Beschwerden
bis zu dem Grade, dass er nicht mehr allein zu gehen imstande war.
Am 8. Mai eonsultirte er hier in Berlin einen Amigemiarzt, der ihm eine
Quecksilbercur und Jo dkahium verordnete. Unter die ser Behandl aug wurde
der Zustand von Tag zu 'l'age schlechter, auch Erbrechen hotu hinzu.
Fieber wurde nicht beobachtet. Am 18. Mai wurde mir Patient durch
Dr. Klein in Belzig. seinem Hoiniathoorte, zur blehandlung überwieseii:
ich habe ihn zuerst im Sanatorium des DrA. Oppenheim, dann im Augusta-
Hospital - dank der gütigen Erlanbniss des Herrn Professor Ewald -
beobachten könnemn. I)ie erste Untersuchung stellte folgendes fest: Mbissige
Benommenheit, Amaurose des linkeni Auges unit fast aufgehobener Pu-
pihlenreaction, Amblyopie des rechten Auges. I)aboi schien eine Hernian-
opsia sinistra auf diesem zu bestehemi , was jedoch nicht sicherzustelleni
war. Parese beider Faciales, besonders der Mundmimskeln, Lähnìung des
(iaumnensegels mind eine entsprechende Dvsarthrie, Hemiparesis sinistra.
ausserdem Ataxie in allen vier Extremitäten, besonders in den Beinen,
hier erreicht sie den denkbar höchsten Grad. Sehnenphänomene stark
gesteigert. Erhebliche Störung der Empfindung, namentlich des Lage-
geftihls, in den Armen und Beinen. Kein Fieber. Ausser einer mässigen
Benommenheit und geistigen Schwerfälligkeit keine allgemeinen Cerebral-
erscheinungen. Meine Diagnose schwankte zwischen Tumor cerebri bezw.
Lues eerebri und Encephalitis. Für Lues fehlte jeder Anhaltspunkt, gegen
Tumor sprach die acute Entwickelung und das Fehlen der Hirndruck-
symptome, so dass ich die Wahrscheinlichkeitschiagnose: Encephalitis acuite
stellte und Heilung nicht für ausgeschlossen hielt. Ich verordnete zunächst
Blutentziehuug umid Calomel in abführenden Dosen. Die Sehstürung schien
sich zum verringern, im übrigen blieb das Befinden unverändert. Am 2. Timm
wurde Patient ins Augusta-Hospital transferirt. Dort besserte sich den
Zustand unter dein Gebrauch von Jodkahium im Verlauf von zwei Mo-
naten gradatim. Bei der Entlassung des Patienten ist sein Sehvermnügen
ein fast normales. Die Lähnnungssymptome und die Incoordination sind
his auf eine leichte Parese des rechten Beins zurückgegangen; mndess ut
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7. Felivar. 1)EUTSUHE MEIJJCINIS

nach dem letzten Bericht des Hausarztes die Heilung noch nicht als eine
vo1lsttndige zu bezeichnen, und eine weitere Mittheilung, die mir vor
einigen Tagen zugegangen ist, berichtet von einem Rückfall. Sie be-
greifen. dass ich diesen Fall als einen unsicheren betrachte.

Fall 6. Im letzten Fall meuler Beobachtung handelt es sieh um
jenen Symptomencomplex, auf welchen man die Bezeichnung Polio-
e iic ephalo my eliti s anwendet, iii der Voraussetzung, dass dcii Er-
seheinungen eine Eiìtztindung der nìotorisehen Nervenkeriie am Boden des
Aquaeduetus Sylvii, in der Medulla oblongata und in den Vorderhöinern des
Rüekenrnarks zu Grunde liegt. Ich will mich hier darauf besehrituken. anzu-
führen, dass die Erkrankung. die im Jahre 1889 mit Ophthalmoplegie ein-
setzte, bei dem 27jThrigen Menschen einén subaeiiten Verlauf ricino,
während die Reeonvalescenz sich liber Jahre erstreckte. Gegenwärtig -
ich habe den Patienten zuletzt am 28. August 1894 gesehen - ist von
den schweren Erscheinuugen iiichts übrig geblieben ais eine Parase ein-
zelner Zweige des Oculomotorius dexter.

Die kritische Betrachtung meiner Beobachtungen führt zu-
iiiielist noch einmal zu der Erörterung, ob in allen die Bereehti-
gang vorgelegen hat, die Diagnose Encephalitis zu stellen. Wir
sind ja gewohnt, da, wo wir ein schweres Hirnleiden iii Ge-
nesung ausgehen sehen, eine sypliilitiselie Grundlage zu vermutheri.
Die Annahme , (lass Lues im Spiele sei, hat sieh auch mir in
einem Theil der Fälle aiifgedriingt. Iiidess hat (lie sorgfältigste
Exploration 011(1 Untersuchung sowie die Erwägung aller in Frage
kommenden Moiriente mich zu dei Ueberzeugung geftilut , dass in
den riritgetheilten Fällen (vielleicht mit Ausschluss you einem) eine
Beziehung des Leidens zur Syphilis auszuschliessen ist. In dcii
drei von uiisereii I3eobaelitungeii , in denen die Erkraiikuiig einen
acuten fieberhaften Verlauf nahm , wird man das gewiss ohne
weiteres zugeben ; in (lei) beiden Fällen von Poiisaffeetion handelt
es sieh zuniLehst urn sehr junge Individuen, ein Mädchen von zwölf
und einen jungen Menschen von 2f Jahren ; bei beiden war keinerlei
Anhaltspunkt für erworbene oder ererbte Syphilis zu findeii. Auch
steht es fest, dass bei dem jungen Marin unter dent Einfluss einer
Mereurialeur zunächst eine Verschlechterung eintrat. Ich will aber
nicht verschweigen, dass der Hausarzt desselben den Verdacht der
Syphilis nicht unterdrücken kann, obgleich er ihn niemals art einer
venerischen Afibetion behandelt hat. Audi im Hinblick auf deli
Rückfall muss ich diese Beobachtung als eine you zweifelhaftem
Worth betrachten.

Um nuts die Bedeutung der von mir niitgetlteilteii Fälle in
das rechte Lieht zu setzen, habe mli noeli zu erwfihnen, dass ich
nur einmal Gelegenheit gehabt habe, einen Fall von Ence-
phalitis acuta non purulenta auf dem Obduetionstiseh zu selten, in
einem anderen war es nicht bestimmt zu sagen, ob Encephalitis
oder Eneephalomalaeie vorlag. So muss ich denn, wenn ich mich
auf die eigene Erfahrung stütze, dio acute, nicht eitrige En-
cephalitis für eine Erkrankung von nicht ungünstiger
Prognose halten, bei der die Chancen eiiies gutartigen
Verlaufs nicht unbedeutende sind.

Aber schon die Erwägung, dass bei einer geringen Zahl von
Beobachtungen der Zufall eine Rolle spielen kann, zwingt uns, die
Litteratur zu Rathi zu ziehen. Da finden wir zunächst schon in
der älteren Casuistik der postinfeetiösen Erkrankungen des Nerven-
systems eine nicht so geringe Anzahl von Fällen , in denen die
Hemiplegie, Monoplegie, Aphasie etc. nach kürzereni oder längerem
Bestande sich völlig zurückbildete. Es ist wohl nicht zu be-
zweifeln, dass in einem Theil derselben die acute Encephalitis eine
Rolle gespielt hat, eine Vermuthung, die auch sehen von anderen
ausgesprochen ist. Besonders haben uns die Influenzaepidemieon
mit Hirnaffectionen gutartiger Natur - ich erinnere an die Beob-
achtungen von Leichtenstern, Leyden, Müller u. a. -, die
wohl auch zuni Theil hierher gehören, bekannt gemacht. Ebenso
ist es, wie schon Leyden hervorgehoben lint, anzunehmen, dass
der acuten Ataxie, die ja nicht selten geheilt wird, eine En-
cephalitis resp. eine disserninirte Eneephalomyelitis zu Grunde liegt.

Dass die Polioencephalitis superior häniorrhagica W cmi cit c's
einen günstigen Verlauf nehmen kann, wurde durch die Beob-
achtungen von Thonisen, Boedcker, Salornonsohn und Wolfe
erwiesen - und die Zahl derselben würde cine weit grössere seimi,
wenn man alle Fälle geheilter nueleärer Ophthalmoplegie inerher-
rechnemi dürfte, was natürlich nicht erlaubt ist. Besonders hat
aber die durch Influenza hervorgerufene Polienccphalitis superior
und inferior mehrfach den Ausgang in völlige Genesung genommen.
Wahrscheinlich gilt (las schon für einen von Gay et im Jahre 1876
mnitgetheilten Fall, einen anderen dieser Art ohne sichere Aetiologie
hat Etter im Jahre 1882 geschildert. - Was die Polioenee-
pha]omyelitis subacuta anlangt, so verdanken wir Goldflam so-
wie G u in on und P am ni e n ti e r die Schilderung eines geheilten
resp. wesentlich gebessemten Falles, doch irren die lctzterwähnten
Autoren, wenn sie sagen, dass mit dein Eintiitt der Bulbärsymptome
bei dieser Krankheit das Leben des Patienten besiegelt sei: dem
heute von mir angeführte Fall beweist das Gegentheil.
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So hat uns denn auch diese flüchtige Revision der eiiisehlä-
gigen Litteratur gezeigt, dass die acute, nicht eitrige Encephalitis
eine heilbare Krankheit ist. Während es sich hier aber um ver-
streute und bisher wohl nicht genügend gewürdigte Beobachtungen
handelt, habe ich aus meiner eigenen Erfahrung die Thatsaehen
zusammengestellt, welche lehren, dass die Encephalitis acuta non
purulenta eine verhältnissmässig häufig in vollkommene Genesung
ausgehende Krankheit ist.

Es erwächst uns noch eine Schwierigkeit aus dein Umstande,
dass es eine unter dem Bilde der Pohioeneephalornyelitis verlaufende
Erkrankung ohne anatomisches Substrat gicht -, ich habe selbst
wohl den ersten genau beobachteten und ebenso untersuchten Fall
dieser Art beschrieben, da es immerhin zweifelhaft ist, ob die
von Erb nur klinisch beobachteten hierher gehören und der von
Wilks geschilderte zu fragmentarisch behandelt ist. Jolly hat
jüngst den \Tersuehi gemacht , dieses Leiden als Myasthemii a
gravis pseudoparalytica zu kennzeichnen, meine Bedenken
gegen (liese Auffassung werde ich an amderer Stelle vorbringen.
Es ist diese Affection freilich (lurch eine Heilte von Kriterien, vol
allein durch den Mangel der Atrophie gekennzeichnet; indess dürfte
es i11 mamichen Fällen recht schwierig sein, sie von curer ächten
Polioeneephalomyelitis zu unterscheiden, wenigstens möchte ich hier-
mit betont haben, dass ich die Schwierigkeiten der I)ifferential-
diagnose nicht verkenne. Ein weiteres Monient, das noch der
Klärung bedarf, ist die Beziehung der geschilderten Encephalitis-
formen zur (lisseminirten Myehitis und Encephaloniyelitis, wie sie
11festp1ial beschrieben lint, und zur multiplen Sklerose. Sicher kön-
neu im Verlauf der niultiplen Sklerose Attaquen auftretemi, die
nach Entwickelung und Verlauf der Lähmungssymptome dem Bilde
einer acuten Encephalitis entsprechen, audi kann der Ausgleich ein
vollkommener sein. l)ie Thatsache bedarf der Berücksiehtigumig.
Sie malint uns zur \,Tomsicht in der Vorhersage besonders in jenen
Fällen, in denen nach Ablauf des aduten Anfalls Erscheinungen
zurückbleiben, die sich dem Symptomnenbilde der Herdsklerose ciii-
reiheii ]assen.

Endlich erübrigt es noch, die Kriterien aufzusuchen, welche
mli Einzelfalle bestiutmeud für dic Prognose sind. Solche von ab-
schuf sicherem Werth giebt es freilich nicht. Immerhin scheint
die uns zu Gebote stehende Erfahrung einige Anhaltspunkte zu ge-
währen:

Stürmischer Verlauf, schnelles Eintreten von Coma uud hohe
Temperaturen vomi 40 0 und darüber, mögen sie früh oder erst im
Verlauf des Leidens auftreten, sind Zeichen voit em-mister Vorbedeu-
tung, die den tödtlichen Ausgang wahrscheinlich machen. Diesem
kann jedoch, wie ein Leichtenstern'scher Fall gezeigt lint, auch
bei fiebeilosein Verlauf erfolgen. Selbst bei peracutem Verlauf
kann die Temperatursteigerung fehlen. Geringe Trübung des Be-
wusstseins oder baldige Aufhellung desselben, frülizeitiges Ueber-
wiegen der Elerdsymnptome, protrahirte Entwicklung des Leidens
odem schnell eintretende Besserung miach aeutem Einsetzen des-
selben, unwesentliche Steigerung der Eigenwärme, das sind die
Zeichemi von günstiger Vor-bedeutung bei (leirn St rUmp eh-L eieh -
tenistcrn'schen Form; doch ist der Tod auch in einem Falle noch
nach 22tägiger Dauer erfolgt. Bei dieser Form ist auch der Be-
fund der Neuritis optica nicht geeignet, die Prognose zu einer uit-
günstigen zu gestalten, wie meine Beobachtungen lehren. Die
\\Ternjcke'silie Poliencephalitis scheint das Leben besonders dann
zu gefährden, wenn sie sieh auf denn Boden des Alcoholismus
ehronicus entwickelt ; ducIr bildet da die deletäre Gesanimtwirkung
des Alkoholismus auf Herz, Gefässe, Nieren und andere Organe
zweifellos ein die Prognose wesentlich bestimmendes Moment. lii
der Mehrzahl dem letal verlaufenden Fälle dieser Art war nicht
allein keimt Fieber vorhanden, sondern es wurden sogar subnorrnale
Temperaturen beobachtet. Neuritis optica mit Netzhautblutungen
wurde huer gerade in den tödtlieh endigenden Fällen mehrfach eon-
statirt. Liegt der Poliermeephalitis superior et inferior Influenza zu
Grunde, so ist eher auf Heilung zu rechnen als bei alkohohistischer
Grundlage. Eine schleppende Entwicklung, ein subacuter Verlauf
lässt auch hier Heilung eher erwarten, mils ein acuter und peracuter.

Treten bei einem jugendlichen Individuum die Erscheinungen
cimier Encephalitis pontis oder Myehitis bulbi auf, so ist die Pro-
gnose zwar eine zweifelhafte, der Eintritt der Genesung hat aber
ungefähr ebensoviel Wahrsclieimilichkeit als der des Exitus letalis, -
insbesondere wird die Prognose miicht dadurch getrübt, dass die
Erscheinungen auf eine Betheiligung der weissen Substanz hinweisen.

Bei der ungünstigen Prognose, welche die Mehrzahl der Hirn-
krankheiten bietet, ist es gewiss etwas Tröstliches, in dei En-
cephalitis acuta ein Leiden zu kennen, das trotz der bedrohlichen
Symptome, die es mit sich heraufführt, einer völligen Rückbildung
fähig ist. (Eine ausführhiehere Bearbeitung (les Gegenstandes wird
in der Zeitschrift für Nervenheilkunde crscheinemi.)
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